Anmeldung und Zugang zum Webinar des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. (dbv)
Über den Link https://www.edudip.com/academy/dbv erreichen Sie unsere Einstiegsseite:

Hier finden Sie die Ankündigung unseres Webinars:

Wenn Sie auf den Link in der Info-Box klicken, dann gelangen Sie zur ausführlichen
Webinarbeschreibung:

Hier haben Sie die Möglichkeit sich kurz über die Inhalte zu informieren und sich mit nur
einem Klick zur Veranstaltung anzumelden.

Neben der Beschreibung finden Sie die Informationsreiter ‚Teilnehmer’ und ‚Bewertung’:

Zu Ihrem Schutz ist die öffentliche Einsicht in die Teilnehmerliste deaktiviert.

Die Bewertung ist erst nach Ihrer Teilnahme am Webinar möglich. Den Link zur Bewertung
des Webinars finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Mitgliedsbereich. Wir bitten Sie um
Ihre Bewertung. Das hilft uns sehr für die Evaluation des Webinars.
Es stehen Ihnen zwei Termine zur Verfügung. Hinter dem ersten Termin finden Sie den
Termin am 28.10.13 um 16:30 Uhr. Wenn Sie diesen buchen möchten, dann klicken Sie auf
den Link ‚buchen’:

Möchten Sie am Folgetag teilnehmen, dann klicken Sie auf den zweiten Datumslink. Die
Details zum Termin öffnen sich. Möchten Sie an diesem Termin teilnehmen, klicken Sie hier
auf ‚buchen’:

Unter dem Anmeldefeld finden Sie noch einige Socialmedia-Buttons, die sich vom System
leider nicht deaktivieren lassen.

Wir bitten Sie, diese Buttons NICHT zu verwenden, da es sich bei unserem Webinar um eine
geschlossene Veranstaltung handelt.

Wenn Sie auf ‚Teilnehmen’ klicken, dann melden Sie sich
automtisch zum aktuellsten Termin an.

Nachdem Sie auf ‚Buchen’ oder ‚Teilnehmen’ geklickt haben, öffnet sich das nächste
Dialogfeld:

Wenn dies Ihr Wunschtermin ist, dann bestätigen Sie die AGBs und klicken auf ‚Kostenloses
Buchen‘.

In Ihrem Mailpostfach sollte jetzt eine Mail der Firma edudip mit Teilnahmeinformationen
angekommen sein:

In dieser Mail klicken Sie direkt auf den Link zum Veranstaltungsraum und schon kann das
Webinar starten.
Trotzdem bitten wir Sie, dass Sie bei Ihrer Anmeldung und noch einmal kurz vor dem
Webinarstart einen Systemcheck durchführen, damit Sie sicher sind, dass Sie uns hören und
auch sehen können. Dazu klicken Sie bitte auf den Link zum Systemcheck, den Sie mit der
Bestätigungsemail zugeschickt bekommen.

Es öffnet sich eine zusätzliche Seite im Browser.
Für Sie sind die ersten beiden und der letzte Test wichtig, der Test der ‚Flash-Player Version‘,
der ‚Soundtest’ und der ‚Verbindungstest‘.

Klicken Sie auf ‚Start Sound’.
Sofern Sie jetzt etwas hören, fehlt Ihnen nur noch der Verbindungstest, um am Webinar
teilzunehmen.

Der Verbindungstest am Ende des Systemchecks sagt Ihnen, wie gut die
Übertragungsgeschwindigkeit Ihrer Verbindung ist.
Bei einem Wert unter ‚100’ werden Ihnen die Moderatoren nicht per Live-Kamera
übertragen. Sie sehen lediglich das Profilbild der Moderatoren. Hören können Sie unsere
Moderatoren trotzdem.
Ein Wert von etwa ‚60-70’ steht für eine sehr langsame Übertragungsgeschwindigkeit. Hier
kann es zu abgehackten Sätzen, und einem Ausfallen der Übertragung kommen. Stellen Sie
sicher, dass Sie an diesem Tag über eine ausreichende Übertragungsgeschwindigkeit
verfügen. Schließen Sie andere Software, z.B. Internettelefonie (Skype etc.) an.

Jetzt geht es los: Betreten Sie den ‚Webinarraum’.

Das funktioniert über den Zugangslink aus Ihrer Anmeldebestätigung per Mail. Oder über den
Link ‚Betreten’ auf der Seite der Webinarbeschreibung.

So sieht es aus, wenn der Seminarraum geladen wird.

Jetzt sind Sie drin.
Alle weiteren Informationen erhalten Sie im Webinar.

Ein letzter Hinweis noch:
Es wäre praktisch für einen pünktlichen Webinarstart, wenn Sie etwa 10 Minuten vor Beginn
der Veranstaltung im Webinarraum sein könnten, damit wir sicherstellen können, dass Sie uns
auch hören und sehen können.

Oh, Schreck, Sie haben den falschen Termin gewählt?
Das macht nichts. Mit einem Klick melden Sie sich wieder aus der Veranstaltung ab.
Seitlich rechts auf der Infoseite des Webinars finden Sie einen Link zum Abmelden:

Im Anschluss daran werden Sie noch mal gefragt, ob Sie das wirklich möchten:

Wenn Sie jetzt ‚Ok’ klicken, dann entfernt Sie das System aus der Teilnehmerliste.

Wir sehen uns im Webinarraum.
Sandra Dirks, Moderatorin
Barbara Lison, Direktorin Stadtbibliothek Bremen

